
XVI. 

Besprechungen. 
1. 

N e r v o s i t ~ t ,  A r b e i t  und Re l ig ion .  Ein Vorschlag fi~r naturgem~sse 
Behandlung und Heilung der Nervensehw~che (~qervositat, INeurasthenie) 
auf dem Wege ~rztlicher K10ster. Von Dr. reed. S teding .  Sehmorl 
und Seefeld, tIannover 1903. 

Wie ~ 0 b i u s  zuerst gezeigt, ist die Heranziehung der Arbeit zu Iteil- 
zweeken far einen grossen Prozentsatz der .NervSsen ein vortreffliches Heil- 
mittel. Die erforderliehe Neugestaltung der Sanatorien ist dennoch aus- 
geblieben, die Behandlung verharrt in alten Bahnen und tragt leider h~tufig 
einen stark schematischen Charakter. Immerhin florieren ,,die Hotels mit 
~rztlieher Bedienung" and es wird noeh geraume Zeit vergehen, .bis Wandel 
geschaffen, eine allgemeine Durchfahrung der M0biussehen Grundshtze zu 
erwarten ist, deren Richtigkeit yon niemandem ernstlieh angezweifelt wird. 
S t e d i n g s  Schrift ,,wendet sich in erster Linie an die Laien and Patienten 
der Nervosit~t, um sie darauf aufmerksam zu maehen, dass ~hr Leiden auch 
auf anderem als mediziniseh-wissenschaftliehem Wege geheilt werden kann". 
Die Arbeit ist ein seltsames Gemisch yon Kritik, die sich allerdings stellen- 
weise unn0tig seharf zuspitzt, und phantastischen Ideen, deren praktisehes 
Endziel die Einrichtung hrztlieher K16ster bilden sell. Ein Vergleieh 
zwischen dem Aufsatz yon 516bius und der Sehrift S t ed ings  ist ebenso 
lehrreieh wie wenig sehmeichelhaft for letzteren. In praxi d~rfte die Trag- 
weite der BrosehOre nieht gross sein, das hI6biussche Grundprinzip unter 
der phantastischen H011e Stedingseher  Gedanken nicht sonderlich leiden. 

R. Pfei f fer .  

2. 

S t o t t e r n d e  Kinder .  Von Dr. L i e b m a n n  in Berlin. Reuther & Rei- 
chard, Berlin 1903. Preis 2,40 ~.  

Der bekannte auf dem Gebiete der SprachstOrungen erfahrene Vcr- 
fasser f0hrt dem Leser an einer Reihe yon Beispielen die verschiedenen 
Arten des Stotterns und ihre Behandlung vor Augen. ~Iit bosonderer Sorg- 
falt werden die psychischen Begleiterseheinungen des Stotterns gezeichnet, 
die grosses psyehologisches Interesse darbieten und in therapeutischer Be- 
ziehung yon ausschlaggebender-Wiehtigkeit sind, nicht nur for den Arzt 
selbst, sondern aueh for die ganze Umgebung,-die Erzieher und Lehrer 
des kindlichen Stotterers. Die mitgeteilten, yon L i e b m a n n  aneh in ver- 
alteten Fallen erzielten Erfolge legen for die Brauchbarkeit der ~Iethode 
ein glhnzendes Zeugnis ab. B. Pfe i f fe r .  


